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9lr. 12 SSetlttt, ©extern ber 1928 2. 
Sie üötitglieber be§ ©erbartbeg erhalten bte .QUtung gratis. — ^Beiträge für ben rebaftionellert Seil erbitten mir an bie 0d)riftIeitung 

Qnferaie art ben Verlag ©udjbrucferet Ulbert Soeroenthal, Qnf)aber SRiicfjarb ©erlitt 9128. 40, 28il£nac!ct (Strafe 1 

Da die „Prooinz Polen“ Dielen )uden aue dem früheren ftongrefjpolen eine 
neue Deimat geworden ift, und diefe fogenannten „Oftjuden“ uns durch die 
politifche Umwälzung überhaupt nähergerücht find, glauben mir den nachftehenden 
luilturgefchlchtlichen Beitrag, der eigentlich nicht ganz in den Rahmen unteres 
Blattes pafjt, doch bringen zu follen. JDir entnehmen ihn einem Briefe einer 
deutfehen Jüdin, die fich ln den erften firiegsjahren in JDarfcbau aufgehalten hat, 
und die unferem gefcbätjten mitarbelter Geh- Rrchlorat Profeffor Dr. JDarfchauer 
nahe fteht. Dlefer hat uns freundlicherroeife das Intereffante Schrlftftüch zur 

Verfügung gerteilt. D l e S d) r i f 11 e i t u n g. 

{ <Strte jübifcb^polnifcbe §od&3ett tocibrenb be£ ‘©eltfriegeg. 
'Boti ber entfetteten 2lrmut beg größten Selig unferer 

(Slaubenggenoffen in Sßarfdjäu macht man fiel) in Seutfchlanb 
feinen 23egriff, aud) nicht non ber ©ebürfniglofiafeit, bte mit 
unfern 2Infprüd)en gar nicht in ©inflang 51t bringen ift. 
2Benn man fie fo in ber Slälje betrachtet rate ich fegt, 
bann fann man [ich beg Sftitleibeö nicht erroehren, unb man 
oerfteht ihre Se[)nfud)t nach einem beffern Safein außerhalb 
ober innerhalb ber ©rennen ihrer jegigen Heimat. 2lbcr 
ich min nicht politifieren, fonbern nur erzählen, mag mir auf 
ber §ochjeit meiner jübifchen grifeurin erlebt haben, bte 
glaubte, nicht ohne mich in ben h^W0cn StanD ber @he 
treten ju fönnen. — 2Ilfo; bie Same jahlt 20 Sense, ber 
ajjantt 23, fie befommt 100 Stubel, b. h* 250 3Jtf. Mitgift, 
er „hanbelt", heute mit Seber, morgen mit Rapier, über= 
morgen mit mag anberem, manchmal fornrnt er natürlich 
garnicht sur ^luöübung feiner gäfjigfeiten, menigftetig nicht 
ber gefd)äftlid)en. gitr bie 3Jlitgift mürben 2 Setten unb 
ein Schranf gefauft, mag pofitio bag gan$e, aber aud) bag 
ganje neue Fnoentar beg jungen §augf)altg bilbet, beim alleg 
anbere lieferte 9Jiutter alt aug ihren Seftänben. Saun 
mürbe eine „Stubb" gemietet — eine Küche * mirb nicht 
gebrandet, bettit Dag junge ^aar bleibt „in S.eft" mill fagen 
„^enfion" bei ben Sltern. Sie §o(|$eit mürbe am Sienötag 
auf Sonnergtag feftgefe^t, beim man mußte abraarten, ob 
Sater bag ®lüd haben mürbe, etmag ju oerbienen, unb ob 
ber Bräutigam bie 10 diubel oott feinen ©Itern erhalten 
mürbe, melche bie Safig für ben ipaughalt bilbett foüten. 
®elb sur 2tnfchaffung eineg Srautfleibeg mar nicht oor* 
hanben, aber ba fo etmag offenbar häufig ber §all ift/ blüht 
hier ein S3erleifp!3nftitut für alle notmenbigen %>quifiten, 
unb menn man 5 9tubel Vergibt, fo befommt man fchon 
eine Srauttoilette für einen Sag geliehen. Seiber beftel)t 
noch fein SBafchswang, aber eg geht aud) fo. — SSater hatte 
®lüd, bie Schmiegereitern gaben bie 10 3iubel her, unb 
nun gingg ang ©infaufen unb Sorbereiten. -Sd) möchte 

befonberg betonen, baß ich nicht übertreibe, fonbern bie oolle 
nadte 2ßaf)rbeit berichte. Um 8 Uhr foUte bie Srauung 
ftattfinben. 211 g mir mit beutfd)er ^ünftlichfeit um 1iU 9 
anfamen, mären bie §errfd)aften noch nicht angesogen, nur 
bie Sraut fchien fo leiblich fertig. Sie DJlutter, eine un* 
oerheiratete Sdjmefter unb eine Sdjmiegertodjter, bie auch 
im £aufe lebt, ba thr äJlann in ben Krieg gesogen unb feit 
2 fahren oerfdjoHen ift, liefen noch in jerriffenen ^augjaden 
umher unb machten bann in unferer ®egenmart Soilette, 
mobei Seffoug fid)tbar mürben, oon benen ich 3>hnen lieber 
nicht erzähle, mell Sie oielleicht halb 2lbenbbrot effeti motten. 
Ser geftfaal, in bem für fage unb fchreibe 50 ^ßerfonen 
gebedt mar, bient im normalen Seben alg 2Bohm unb Schlafs 
Simmer unb aud) alg Küche. 2Sie mir ba gefeffen haben, ift mir 
rätfelhaft, aber mir haben jebenfatlg gefeffen unb smar an 
einer fcfjmalen, mit einem ober mehreren fragmürbigen Sifd)* 
tüd)ern gebedten Safel. Stühle mar nicht oiel ^laß, 
fo hatte man fich mit Srettern beholfen, bie nur f)\n unb 
mieber burch einen Stuhl geftüfet maren. ®egen halb 10 
erfd)teu Der Sräutigam mit feinen Familienangehörigen. 
^Öig alle ®äfte famen, oertrieb man fid) bie $eit burch £ee= 
trinfen unb Dag Serjehreu ber oerfchiebenften StrieseU unb 
Kucheuforten, bie alle oon feinftem 2Beisenmel)l reid)lich mit 
S3utter gebaden unb alfo feljr fchmadl)aft maren. Um 10 
trat ber „gutte 3>üb" ein, ber bie Srauung oolisiehen foUte, 
bie im „®emölb", bem an ben Feftfaal grensenben ®efd)äft 
ftattfinben follte, in bem man fonft „Kalofchen unb Scherme 
üerridjtet" (repariert), ein fehr lufratioer ^anbelöjmeig, raie 
Sie fich oorftellen fönnen. Für einen Rabbiner maren 
nid)t genug 9tubel oorhanben, man hatte alfo auih feine 
,/©huppe", nämlich feine reguläre, fonbern man half fich mit 
oier unbet)obelten ^oljftangen, über bie eine bunte, gemiü 
föhon lange im ®ebrauch gemefenen Kaffeebede genagelt 
mar. — $eber ®aft M)ielt ein fleineg brennenbeg 2ßad)öi 
lidjtlein, man gruppierte fich bamit im tiefften Schmeigen 



um bie ©huppe. ®er ©raut rourbe ber gauje Kopf mit 
einem Säug bid)t oerbunben, bann führte man fie brei 2Jlal 
um ben Bräutigam gerum unb es folgten Kugpolonäfen, 
etroa ätjnlid) rote bei uns. ©ine ißrebigt gab es nicht roogl 
aud) aus fanget an üftoneten. ®ie ganje Szenerie roirb 
mir tauge im ©ebäcgtnis bleiben. 2Bie mir ba alle ftanben 
unb rron ben Sieglern ein fahler ®lanj burcg bas büftere 
©eroölb ftaderte, ber all bie melancholischen ©eficgter be= 
leucgtete, in benen bas Seib non gagrtaufenben gefcgrieben 
fteht bebauerte id) nur, bag man biefes göcgft cgaralteriftifcge 
Bilb nicht photographieren fonnfe. jlacg ber Trauung ging 
man 511 Snfd), unb nun fommt bas allermerfroürbigfie: trog 
ber unfagbaren 2trmut gab eS oorjüglid) ju effett. Männer 
unb grauen fagen getrennt non einanber an uerfcgiebetten 
©eiten beS SüfcgeS, aber alle ergögten fich an oortrefflicgen 
Karpfen, einem ibeaten mit einem Schul Knoblauch oer= 
fehenen ©änfebraten, an mit ©änfefcgmalj angemachtem 
©emüfe unb fegr gutem Kompott, geber SDlann hatte 511m 
Kibbufcgmacgen einen eigenen Heilten Striegel, augerbem 
gab es SBeiit, „Bramfe" (Schnaps), Selterroaffer, auch Obft. 
Seroietten fah id) nicht, aud) feine '.Keffer, bie Seute 
tauchten bie gifchfauce mit bem Striegel in ben Ejjänben 
auf, pidten öaS Stücf ©änfebraten mit ber ®abel auf unb 
jerfleinerten es eben mit ben 3ägnett. £erumgereid)t rourbe 
nicht fonbern jeber befam fein Steil gleich auf feinen Steller. 
©S roar aber alles glänsenb unb reichlich- 2Bir als @gren= 
gäfte hatten ein ootlfommeneS Beftecf, auch Kompott auf 
©ptratettern, roährenb bie anberen aus einer gemeinfamen 
Schüffel a|en, eine Birne aus ber Scgüffel aufftachen, a|en, 
um bann mit berfelben (Sabel eine neue aus ber Sauce ju 
fifcgen. ülnnele, unfer Slöcgterdjen, Ijat groge gurore gemacht 
unb ich £)örte immer roieber fagen: „bie dJtaub hat taufenb 
©heia“ ! 2lucg uerficgerte mir eine ber Sötüiter, igr Sohn 
fei 3trjt, unb roenn er gerou|t gatte „ba| a fo eine nette 
SUtaub ba fein roürbe" er genug auch gefommen roäre. — 

S)as ©gepaar gatte ber Sitte nach faften muffen. ®afiir 
befam es bann einen Steller „goicg", bas ift Suppe, tgoid) 
gängt offenbar mit gaucge jufammen.) 9luS bem Steller 
beS Bräutigams unb mit feinem Söffet agen alle ©aoaliere 
mit, aus bem ber Braut ihre greunbtnnen. Seiber gatte 
es an bem Slbenb entfeglicg geregnet, unb ba im geftfaal 
auch bie (Sarberobe roar unb bie nieten SOläntet unb Be^e 
mit bem Kaucg ber 3'9aretten unb bem ®uft ber 2)ten|d)en 
bie Suft nicht grabe balfamifcf) malten, jogen mir gleich 
nach &ifcg los, roas roogl aucg richtig roar. S)ie Seute 
roaren glitcflid), ba§ mir ba roaren, unb bie Braut fagte 
mir triumpgierenb, bie SDtutter hätte gemeint, fie fei narrifcg, 
ba| fie glaube, id) roürbe ju „fo urme Sait Eimmen", — 
aber fcglie|lich genierte unfere Slnroefengeit bie Seute roogl 
bocg etroas, unb bie gibelitas ging erft los, als roir non 
bannen jogen. 

Silan feierte noch jroei Stage, fiigrte bie junge grau am 
©abbatg in „Schul", unb Sonntag begann bas gebrüdte, 
garte Seben roieber. ©r ganbelte, fie frifierte, jum ©ffen 
finb fie immer bei ben ©Itern, fo fann jebes feinem ©rroerb 
nacggegen, unb roenn ber dJtann nur für recgt niete Heine 
^ecgtföpfe — fo geigt er nämlich roirHicg — forgt, befommt 
er non ber Scgroiegermutter bas grögte Stücf gifcg unb bie 
fettefte ©änfefeule. Sie hungert bafiir auch unb fiegt mit 
45 gagren roie eine (Sreifin oon 70 aus. Bon „©gogen’S 
Sait" roar man übrigens mit ben Slrrangements fo ju> 
friebett, bag man einige Stage nach ber ^ochjeit einen peilen 
©ogn mit ber anberen Socgter beS Kaufes nerlobte. Sßenn 
Bater roieber ©liidf gat, barf fie bann unter benfelben Ber^ 
gältniffen geiraten, bamit nur ja bas itluftre ©efcgtecgt ber 
§ecgtföpfe btüge, roacgfe unb gebeige! — 

©s ftecft in aüebem eine tiefe Sragif, unb bie Seute 
empfinben biefe unberougt roogl aucg, aber fo roarS bocg 
fdgon beim Urgrogoater, unb fo macgen fie es bann roeiter, 
ogne barüber nacgjubenfen, 0b es nicgt auch anberS ginge. ( 

galtet @u<f) Den 27. Dftober fite Mt SBmter&eranftaltimg Betban&eS frei! 
Habbtner Dr. £. 21. Kofenigal f. 21. 

3lnt 28. 2luguft er. ftarb naef) fairerem Seihen im Filter oon 
73 Sauren her berliner ©emeinbe*2iabbiner 2)r. Subroig 91. 2tofentbal. 

2luS bem Sef)rerftanbe b^roorgegangen, ift eS bem Heimgegangenen 
burcfj feinen eifernen gleifc gepaart mit ber ©abe feltener geiftiger 
Slufna^mefa^igfeit gelungen; tief in ben $ern ber talmubifc^jübifdjen 
Sßiffenfdjaft einjubringeti, fo bafj er mit an fü^renber ©teile ber 
Xalmub*©elebrten feiner-©podje ftanb. 

S)r. S. 2t. Mofentbat^ erfte 2tabbinerftettc mar in (Eötben i. 2t., 
oon mo er eine Berufung auf ben oermaiften 2tabbinerftut)t ber bamalS 
fet)r angefebenen ©emeinbe in 3togafen erhielt. &ann amtierte er eine 
Sfteibe oon fahren in $reu6.j(3targarb, um non bort nach Berlin über* 
gufiebetn. $ier begrünbete unb leitete er §unädjft eine ^rioatgemeinbe, 
fpäter mürbe er an bie ©rofee ©emeinbe berufen. 

grüber al§ bert)ori:a9en^er unb 25ortragörebner gefcbäljt unb 
befannt, ba* er ™ reichem &ahs literarifcb betätigt; eine feiner 
erften SSeröffentlicbungen mar bie Umarbeitung oon 9}tiro’3 ^eebinna. 
Sabretang mar er Herausgeber oon Sftabmer’S Siteraturblatt, baS oiele 
mertoolle Beiträge aus feiner geber aufmeift. 

9Jtit ben $ofener ©emeinbett ber neunziger war er mefenö* 
oermaebfen unb fanb immer mieber ben 2Seg in il)re gamilien unb 
Vereine, roo er als geiftlidieS Haupt ftetS geehrt unb gefebä^t rourbe. 

- 2t. ®. 
(Ein öcgtjigjögriger 3ubilar. 

2)er ©eh- ©anitätSrat S)r. Sof^Pb SanbSberger, ber feit mehr benn 
20 Sabreu in ©bar*°ttenburg, Änefebecfftraf3e 18, mobnt, beging am 
21. 2tuguft feinen 80. ©eburtStag. 2)er oerebrte Subilar, ber einer ber 
älteften unb augefet)enften gamilien ber ^ofener ©emeinbe entflammt, 
bie ben 2Jtärtprer 2t. 2trje Söb gu ihren Vorfahren jäbtt, mar in ^ofeu 
gütetet ©tabtuerorbneten*$orfteber unb Seiter beS jübifeben itranfenbaufeS 
ber ©emeinbe. 9lacb feiner Überfiebtung ^ierbjer mürbe er auch b^r hnxn 
©tabtoerorbneten gemäblt, bis ein fernerer Unfall ihn ^roang, biefe ehren* 
amtliche iätigfeit ein^uftelten. ©eitbem fefct er bie fruchtbare mebi^inifebe 
^ubti^iftif fort, bie ihm fct)ou früher in facbmiffenfcbaftlicben Greifen 
einen ftangooüen 2tamen febuf. 

giad^citbten aus 5er Sjeimat. 
Bardn. 25or einiger ftzit rourbe b^er neben bem älteren beutfebeu 

% 2t u b e r o e r e i n auch ein p o l n i f cl) e r gegrünbet. 

Beittfd)en. ®aS 400 borgen grofee © u t 2t o t b e n b„o f oerpadjtete 
Herr 31t ü c! e an ben Sanbmirt S) a l !,e m e p e r. — Über bie Dbra 
mirb am ©runbftücf beS gifcbermeifterS ©laubig eine neue Ho^ä5 
b r ü cf e für gufjgänger, SO m lang unb 4 m breit, errichtet. 

dmefett. 2tom 6. 2luguft ab oerfehrt auf ber ©treefe ©nefen— 
Äledom—TOieSciSfo—SSongromih ein 5ßerfonen*2lutobuS, ber 
täglich oon ©nefen um 7Ubr 50 31tin. unb 13 Uhr 50 3)tin. unb oon 
SSongromih um 11 Uhr 30 3Jtin. unb 18 Ul)r abfäbrt. 

3ltOlt)ra5lan). ©inen fomifeben Unfall erlebten oor einigen Xagen 
bie Snfaffen einer auf ber Äcol. 3abmigi*©tr. fabrenben S)rofcl)te, unb 
•^roar töfte fiel) plöhlicl) oor bem Hatel 23aft ber oorbere Xeil ber 2)rofct)t'e 
oom hinteren %t\l, fo bah ber Jhitfcber mit bem ©aut meiterfubr unb 
bie Snfaffen brei ältere H^r^n — in ber £)rofd)fe fi^enb auf bem 
$Pflafter ftebenblieben unb baS „3tacbfeben" baüen. 

IHogtlno. 21m 8., 9. unb 10. ©eptember b. S- finbet hier eine 
tanbmirtfebafttiebe 2luSftetlung ftatt, auf ber fämtlidje Qroeige ber Sanb- 
mirtfebaft oertreten fein roerben. 23efonbere 23ead)tung mirb bem ßnebtoieh 
entgegengebracht, baS auf fed)S ©ütern beS 3Jtogilnoer .Streifes gedichtet mirb. 

Plcfchcn. Sn 2to5brasemo mirb eine 31tolferei mit ben moberuften 
3Jtafd)inen unb ©inriebtungen gebaut, ©ie liegt gegenüber bem SBobnbof 
ber Kreisbahn Ärotofcbin—$tefcbeu unb foU ab 1. Dftober bereits in 
betrieb gefegt merben. 

pofen. S)er erfte ©ammeltranSport beutfeber gerienfinber 
auS 2^olen ging am 5. Suli oom ^ofener Hanptbahnbof ab. £)er_ erfte 
©onber^ug, ber $inber auS ®eutfcblanb nach ^5olen brachte, traf am 

7. Snli bi*1' ein- 
Sine Delegation ber fratt3öfif<^en Bltffton in polen hat üirjlid) 

im ftaatlid^en ©tetlenoermitttungSbüro, Snotoroclam, 2lrbeiter für 
graufreicb refrutiert. 

3n polnijche Qänbe übergegangen ift nad) einer Sltelbuttg beS 
bpbg." bie 300 ÜJtorgen gro|e 2öirtfd)aft beS SanbmirtS Helmbolbt 

in ^encb'omo, ^reiS Snomractam, bie biefer einem Herrn $ofiaf auS 
Saffice oerfaufi bat. 

tDongmoit}. Ü)urcb einen © d) u fs b u r cb S g e n ft e r mürbe hier 
bie S e h r e r i n Hermann fo fd)mer oerle^t, bah fie int ßranfenhaufe 
ft a r b. 2)er Stäter ift noch nid)t ermittelt. Unter bem 2$erbadjt 
gmeier ©ittlicbfeitSoerbrecben, begangen an einem 15jährigen 
Stäbchen auS ©otlantfcl) unb an einem 22jäbrigen 31täbcbeu auS üftafel, mürbe 
ber 24jährige obbacblofe ©rieb ©pruuf ins hiefige ©efängniS eingeliefcrt. 

\ 
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Pofener fiemtafbilber XI 

Der alte markt und das Rcrthaiis zu Pofen. *) 
von i d) a 

@tn Silb, ba§ ftd) für alle feiten in bas ©ebäbhtniS 
unferer »peimatgenoffen tief eingepxägt hat, ift ber alte «Ölarft 
ju fßofen mit bem oom funfthifiorifchen ©tanbpunft 6efonberS 
roertoollen unb f>odjintereffanten, in italienifdjer «Retiaiffance 
geraffenen «Rathaus, bas in ben fahren 1910—1913 mit 
einem ßoftenaufroanb oon 800 000 üJif. grünblich reftauriert 
mürbe. 

SDiefer foftbare «ßrofanbau präfentiert ftdj bem Sjefdjauer 
am fdjönften unb roirfungsoodften in feiner Oftfront, bie 
mir unferen Sefern tjeute burd) bie obige 2lbbilbung oor 
Slugen führen. 

2Bie gefcfjichtlich feftftefit ift bas «ßofener «Rathaus jum 
erften fötal in ben Sauren 1300—1306 in früfjgotifchem 
©tit maffto erbaut roorben. «Rad» mehreren Umbauten unb 
fßergröfjerungen, befonberS nacEt bem Stabtbranb oon 1536, 
führte bann in ben fahren 1550—1555 ber aus Sugano 
ftammenbe italienifdje 93aumeifter ©iooanni Sattifta Quabro, 
ben noch ^eute in feiner alten ©cf)önbeit unb gormoollenbung 
befteljenben «Rathausbau aus. ©ehr charafleriftifd) ift an 
bem Sau befonberS ber in feiner ©lieberung unb Slnorbnung 
äu&erft roirfungsoolle Sturm. 

2llS 2Baljrjeichen früherer 3uftij fleht nod) heute linfs 
oor bem «Rathaufe ber aus bem 3al)re 1535 ftammenbe 
fßranger. IRechts oom fßranger befinbet ficb ber im 3af)re 1766 
errichtete fßroferpina=33runnen. _ Reiben £auptgefchoffe ber 
Dftfront raeifen je 5 Sogenöffnungen auf, bie eine «Rachbilbung 
ber Sogenfjallen ber «ßalafthöfe Dberitaliens aus ber Slütejeit 
ber SRenaiffance finb. «Rad) einem befonberS in «Bologna 
beliebten «Ülotio oerboppeln fie fid) im oberften ©efchofj. 

foftbare fRäumlid)feiten unb feßensmerte 2lrd)iteftur birgt 
aber aud) bas innere beS «RathaufcS, bie bei ber 2Bieber» 
fjerftedung nach äRögltdjfeit Ejiftorifdh nachgebilbet roorben 
finb. 3n erfter «Reihe ift bie „fciftoriföe §ade" ju nennen, 
mit ihrer bemerfenSroerten SDedenbilbung; auch ber „®erid)ts= 
faal“ gehört ju bem Sau aus ber 3eit Quabro’S, ebenfo 
roie ber „Rönigsfaal", roährenb ber „©olbene ©aal" mit 

b @ fj r I i d). 

feiner echt oergolbeten, fchroarj abgefefcten £>oljbede erft bei 
ber «Renooierung oon 1910—13 gef Raffen roorben ift. @in 
heroorragenb fcf)ön roirfenber «Raum ift ferner bie „«Rats» 
büeherei“ mit über 20 000 Südhern. — fReugefdjaffen rourbe 
auch ber fRatSfeder als «Reftaurant. — 

fReben einer Sammlung älterer unb neuerer ©emälbe 
enthalten bie 3nnenräume u. a. bas in neuerer (beutfdier) 
Seit oon_ mehreren Sürgern geftiftete «Ratsfilber. — 

@S ift noch befonberS ju ermähnen, ba§ bie ©tabt fßofen 
um bie SRitte beS 13. 3af)rhunbertS oon beutfdjen Roloniften 
gegrünbet roorben ift, benen bie grofjpolnifd)en dürften 
fßrsempslaus I. unb Soleslaus burch bie ©rünbungSurfunbe 
oom 3öhre 1253 bas beutfehe „fötagbeburger «Recht" oer» 
liehen haben. 

*) ytad) ülrttjur Srontljat, „®a§ 9laibau§ in ijßofen." 

Haltet Euch den 27. Oktober für die 

Winterveranstaltung des Verbandes frei! 

Damen eines jeden Posener Heimatvereins, 
die bereit sind als Mitglieder des Fest-Ausschusses 
an der Ausgestaltung des am 27. Oktober er. statt¬ 
findenden 

Verbandsfesles 
mitzuwirken, werden gebeten, dies umgehend, spä¬ 

testens bis zum 6. September, Herrn K u r t z i g, 

Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 78, (Stein¬ 
platz 17744) mitzuteilen. 

_ DER VERBANDSVORSTAND. 
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2Iu§ ber ‘Becbanbö* unb ‘BereinSarbeit. 
Bericht öcs Bcrcins ehemaliger pojener in Ijamburg 

unb Umgegend jur Währung jiiöijdjcr 3nterejjen, e. B. 
Die 3aI)I ber Atitglieber ift im leigten Japr um 1^ Qeftiegen unb 

beträgt jept 135. 
tbofylfafyrt: Die Hoffnung, bafe im BereinSjapr 1927/28 eine Ab* 

nannte ber Unterftü^uitgSfätfe eintreten roerbe, pat fiep bebauerlicpermeife 
nidjt erfüllt. Jnt Gegenteil — bie altgemeine mirtfchaftlicpe Notlage pat 
fict) mte nod) niemals feit Beftepen beS Vereins in ftärtfter Aßeife fühlbar 
gemad)t. gaft baS Vierfache beS für AßopltäiigfeitSgmede im Japre 1926 
auSgegebenen detrageS put ber herein in biefem Japre auSmerfen müffen. 
Aßir tjaben ca. 45 UnterftiitjungSfälle burd) ©emäprung oon Barmitteln 
gu i*rgeid)neti. JnSgefamt mürben ca. Ai 1000. — an ©clo (gegen 
Ai 225.— im Japre 1926) gemährt. And) mit Kleibung itnb SebenS* 
mittein fonnte einer Angapl bedürftiger SanbSleute geholfen merben. 
Aßenn mir trop biefer relatio h°hcn Ausgaben baS ©efd)äftsjapr 1927/28 
mit einem Beftanb non ca Ai 919.— abfd)liefert (gegen Ai 660 — beS 
JapreS 1926), fo haben mir baS ber Datfad)e 511 bauten, ba|3 eS anfcheinenb 
gelungen ift, baS Jntereffe unb bie tätige Mitarbeit unferer Aiitglieber 
im lebten Japre Su ftcigern. An biefer Stelle fei -allen Aiilglieberit unb 
greuitben beS BereinS, bie unS burch Spenben nub Anteilnahme mopl* 
mollenb unterftiipt haben, unfer aufrichtiger Danf auSgefprocpen. 

©efetttgfeit: Am 19. Aiai 1927 fanb ein UnterpaltungSabenb ftatt, 
ber neben mufifalifcben Darbietungen einen Bortrag beS ©errn Dr. Botpolg: 
„Heimat 0 Heimat!" brachte, in beffen Verlauf ca. 100 Bilber auS Stabt 
unb Sattb ber Brooing Bofen gezeigt mürben. 

Am 10. September 1927 fanb eine AHtglieberoerfammlung ftatt, 
auf ber über bie Hauptoerfammlung beS HeimatoerbanbeS in Berlin, gu 
ber Herr Dr. Botpolg eutfanbt mar, berichtet mürbe. Herr Dr. Jacobfon 
hielt ein Referat: „Der Kampf ber Nationalitäten in ber B^ornng Bojen." 

Am 22. Oftober 1927 fanb in fämtlichen Bäumen beS SogenpeimeS, 
Hartungftrafce, ein SimcpaS Dpora fjeft ftatt. gm Alittelpuuft biefeS 
gefteS ftanb bie oon Wlitgliebern beS BereinS gur Darftettung gebrachte 
Aufführung „Onfel Aßolrf, ber Kieinftäbter", Dpeaterftücf oon Arthur 
Schmeriner. Als befonberS erfreulich ift an biefer Stelle 311 buchen, ba& 
biefeS geft unS einen beträchtlichen Überfdjuf} gebradjt hat. - 

Am 17. Degember hielt Herr Dr. Ealuari) einen Bortrag: „Biologifcpe 
©runblagen ber Berfönlicpfeit". An bieten Bortrag fd)lofe fid) ein gemüt* 
lidjes Beifammeufeitt an. 

Jngmifdjen hat ber Bereiu bie Abhaltung non Heimatabejibcn, bie 
in regelmäßigen Abftänben ftattfiuben follen, begonnen. Bisher fanbeit 
gmei folcher Abcnbe ftatt, non benen ber eine ber (Erinnerung au ben ge* 
fallenen jübifdjen Didjter Submig graug Aieper auS ©tiefen gemibmet mar. 

Der gmeite Abenb trug ein-mehr fetteres ©emanb. 

Dercintgilttct ber Dinner: giir ben üßieberaufbau beS griebhofSmärter* 
paufeS in Binne finb ferner folgenbe. Spenbetx eingegangen: grau glora 
Jiibel, Berlin — Herr Benno Süßfinb, Saarbrücken. JnSgefamt finb 
bis je|t Amt. 924 — eingegangen. 

Der Perein ber Rogafener hatte auf ben Aßuufcp aus .Streifen feiner 
Aiitglieber unb greuube für Sonntag, ben 19. Auguft, nad) ber Abtei 
in Dreptoro gu einem „gemütlidjeu Beifammenfein" eingclaben. Diefer 
Einlabung mären SanbSleute unb greunbe fo gaplreid) gefolgt, %baß ber 
oon ber AbteOBermaltung referuierte Baum fdjon in ben erften Nachmittags^ 
ftunben nicht mehr auSreichte. — Br&d)tigeS Setter unb ber fd)öne Auf* 
enthalt an ber oon Booten aller Art belebten Spree, bei fdjöner Alilitär* 
mufif, bie auS bem 3euner,kchen ©arten ^erüberflang trugen 
bagu bei, bafe baS Beifammenfein alS ein mirflid) gemütliches begcichnet 
merben fann. Siebe SanbSleute, bie feit ihrer ,VUnbi)eit fern oon ber 
&eimat leben, maren attmefenb unb taufdhten mitgreunbeu unb Bermanbten 
alte Erinnerungen auS. Auch bie Sfatbrüber, bie fid) aufserhalb ber 
Kaffeetafel etabliert halten, famen auf ihre K'often, bie gugenb nahm am 
Dang teil unb fo muf$ ber ©ebanfe biefer gmauglofen netten Berauftaltung 
nod) nad)träglich anerkannt unb ben Beranftaltcrn an biefer Stelle ber 
Dan! ber Deilnehmer auSgefprochen merben. B. E. 

Am 5. Auguft fanb in ben Alhambrafälen, AßaHnertheaterftrafee, eine 
fehr ftimmungSoofle, mürbige geier ftatt, bie ber BeidjSbunb 
j ü b i f d) e r g r 0 111 f 0 l b a t e n B e g i r f O ft anläplid) ber 5Seil)e 
feiner BegirfSfafjne oeranftaltet hatte. Unfer Beröanb mar Ipter^u ein* 
gelaben morben unb mar burd) eine Deputation oertreten. 

1tei’ban&§- unb ©erefnSanjeigen. 

0 0 r 0 n j e i q c. 
®er Sjerbaub oeranftaltet am Sounabenb, ben 

27. Oftober bS. 3§., im ©artenfaat be§ 3ootogifd)en 

©arten§ ein 

DÖtnterfeft 
unter Seteitigung fürstlicher angefd)loffener Vereine, 

^aljereö in ber nädjften Kummer ber Heimatblätter. 

Perein ber IPongromifter. 3m September unb Oftober fallen bie 
Beranftaltungen aus (im Oftober mit Bücfficht auf baS geplante BerbanbS' 
feft.) — Die iRilgliebet merben gebeten, ben 3aJ)reSbeitrag für 19l8 (o Act) 

fomie etmaige Biicfftänbe au nuferen Sdjapmeifter, £>errtt ©u)tao Krombad), 
Berlin-BMlmerSborf, Hilbegarbftr. 24, 0rtfcf)ccff0n10 Berlin 57 388, ab^ 
gufiihren, ba fouft bem Berein burd) Nad)nal)nie Bemühungen unb unnüfie 
Spefen entftefjen. _ 

Sturge Q3ereinänad)ri(f)ten. 
Ocrcinigung öcr pinntr: '2(m 28. 3uli feierte grau Stofalie Söordjatbt 

in Berlin ihren 80. ©eburtStag. Der Jubilarin, bie ftetS lebhaftes 3n: 
tereffe für nufere Beftrebungen gegeigt hat, münfdjen mir auf biefem 2Sege 
einen ruhigen, forgenfreien SebenSabcnb 

Unfer Aütglieb, Öerr Atartin graenfel in BreSlau, ift am 3. Auguft 
leiber geftorben; mir merben il)m ftetS ein et)ren^e^ ©cöenfen bemahren. 

Peretit der IPongrowitger: Aus Anlap ber‘©ochgeit ihrer Dochter 
haben unfer bemährteS BorftanbSmitglieb grau Augufte Eohn geb. Krombad), 
unb ©atte bem Aßongromitjer .öilfSfonbS eine freunblidje Spenbe geftiftel, 
mofür auch an biefer Stelle h^rglidjeu Danf! 

Samüiennacbricbten. 
84. (Geburtstag: £>err Ateper Baum, fr. Atofdiin. 70. (Geburtstag: 

grau Atarie SeraanbomSfi geb. Silberftein, Neu-Dempelhof, fr. Santomifd)d; 
grau Beginn Kopcnellenbogen geb. Doeplip, Neufollrt, fr. 3arotfd)in; grau 
Suife Afd), Bofcn; grau Johanna Dombromer geb. Salomon, ©leimig, 
fr. ©ohenfalga; §err ©ugo Afanaffe, Berlin, fr. Kolmar. — Perlobt: 
grl. Afeta Semin mit ©errn Afartin Bothfd)ilb, 3örefd)en*Egartiifau; grl. 
Bofa EliaS mit Herrn Sippmanu Danndjen, fr. Bogafen — Permäl)lt : 
Herr Apotl)efer öerbert Karger unb grau Hilbe geb. Bd)fer, BreSlau. fr. 
Egarnifau. — ©eboreit: i Sohn Herrn Dr. meb. Sallp BummelSburg 
unb grau, A?ärfi[d)sgrieblaub, fr. Bitfchenmalbe; l Dodjter Herrn Dr. 
meb. Arthur BummelSburg unb grau Dr. ©uftel BummelSburg, fr. 
Bitfchenmalbe=©nefen; 1 Dodfter Herrn Jacob Bocf uub grau Dora geb. 
Halle, HilbeShcim, fr. Aiietfd)iSfo*Bo|en. — (Geftorben: Herr Stabtrat 
a. D. Hugo SchmerfenSfi, fr. ©nefen; Herr Jfaac Alachol, ^3oelit5, fr. 
griebljeim; -Herr Jacob SofcpinSfi, fr. Schöffen; Herr Natl)an Soemenberg, 
Aörefd)en; grau Helene ©riipnec geb. Berlad), fr. B°fen; grau Beginn 
Aßolff geb. BreSler, fr. Sd)ilbberg unb Bubftnj Herr SouiS ©ellhorn, 
granffurt a/Aiain, fr. Bogomo unb Bogafen; Herr Mommergienrat 
Borbert Semp, fr. gorboti; Herr Alar 2ßar)cl)auer, fr. Aßalbenburg; grau 
©ertrub Daoibfohu geb. Seifer, Schonlaufe, fr. Solbin; Herr Samuel 
Bauer, B°fen. — 

Öejöl)rte (Öftmärfer. Difdilermeifter Bubolf Kortnau in Bofen am 
13. Augujt 80 Jahre; grau Augufte Klofc in ©liefen am 1. September 
83 Jahre; grau Bo fine Raulfllt auS Aßalbhöhe, Kr. Schrimm, jept 
Neufölln, am 22. Auguft 91 Jahre. 

Herr Hermann © i b a 11 e in Drebnib in Sd)lefiert, früher Aiuromana' 
©oslin, feierte am 2. Auguft er. feinen 70. ©eburtStag. — Aßie in feinem 
HeimatSort, mo Herr ©ibaüe bis gu feinem gortgang baS Ehrenamt eines 
©emeiubeoorftel)erS befleibete, erfreut er fid) auch au feinem neuen ABir* 
fungSort größter Aßertfdjäpung unb leitet auch bie bortige jübifd)e ©emeinbe. 

Die El)elcute Semp, Hamtooer, (Soppie Semp geb. Berg) haben ihre 
Silberl)od)gcit im Kreije ber gangen gamilie gefeiert. 

fallet &en 27. Oflober fiit bie 
©inferberanjfalfuüg be§ Q3erbanbe§ frei! 

Äunft, 'Biffenfcpafi unb £i(eraiur. 
Der RetdfSbunb jübifdfer $rontfol6ateu bittet uns um Bcröffent* 

lichung beS nadjfteheiiben Aufrufs gut ©efaüenenftatiftif, meldjem 
Aßunfche mir gern nad)fommeti. 

An nufere Kameraben unb greuube, befonberS auch au bie anberen 
jübifchen Orgauifationen, menben mir unS mit ber Bitte, unS in ber 
Sammlung ber nod) fehlenb.cn Unterlagen für nufere im ASeltfriege ge*= 
fallenen jübifchen Kameraben gütigft gu unterftü^en. BefonberS für baS 
©ebiet ber Stabt Bdm unb Brooing Bofen, beSgl. and) für Hamburg, 
ift bie Befchaffung ber Unterlagen erforberlicp, meil für biefe ©ebiete 
baS AJaterial nur gang unoodftänbig, begm gar nicht oorfjanben ift. 

Aßir benötigen folgenbe Angaben: Bor- unb gunatne, ©eburtSbatum, 
©eburtSort, Beruf, lefeter ASol)nfil3, Datum beS EingiehungStageS, ©e^ 
fallen am, ©efallen mo, ober oermijjt feit, ober au Kriegsfolgen oer= 
ftorben am, Begiment. 

Pr. Sttebrt), ber frühere Kapellmeister ber Berliner StaatSopcr, 
ber uor bem Kriege Kapellmeifter am Stabttpeater in B o f e n mar unb 
auS biefer 3^it bei allen Bofener Kunftfreunben nod) im beften Anbeuten 
ftept, ift für bie Spielgeit 1928/29 als ©aftbirigent au bic Stäbtifcpe 
Oper Berlin verpflichtet morben. 

Am 20. Auguft feierte ber befannte oftmärfifdje SdjriftfteÜer 
g r i tj 8f omroitnei feinen 70. ©eburtStag 

Eine neue 3 e 1111 n g erfdpeint in Oftromo unter bem Ditel ,,©!oS 
Aßiclfopoljti Bulubnioioej". Bebafteur ift S^HU'icm Eprenberg. 
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Die <5cfcllfd>aft für jüinfdje SamiIienforfd)ung uerfanbte bas 
14. §eft ißrer Qeitfc^rift, in bem u. a. Oberlehrer KlibaitSÜ auS bem 
Stammbaum ber gamilie Habt nacßroeift, baß bie mütterlichen Vorfahren 
beS befannten preislichen SDiinifteriaIbireftorö Babt fd)on uor 400 3rtßreit 
fomoßl in ber Vrouence, mie in Vrag unb an anbern Orten als Rabbiner 
unb ©eiehrte eine bebeutenbe Stolle gefpielt haben. 

$. $ad)$ führt feine gettealogifcßen gorfcßungen über bie erften Ober' 
lanbeSrabbiner ber Mart Vrattbenburg rneiter. Oie ©efcßicßte biefer 
Familien ift nicht nur eins ber fpannenbften Kapitel beS batnaligett 
8uberttumS, fonbern ift and) eng oerfnüpft mit ber ©ejdhicßte ber beutfdjen 
Mleinßaaten beS 17. unb 18. 3aßrhunbertS Ourd) ihre Xüd)tigfeit 
machten fiel) Mitglieber biefer Familien oft unentbehrlich bei Maifern unb 
Königen, dürften unb ©rafen, tarnen ju ßeruorragenben Stellungen unb 
oerfd)mägerten fiel) untereinanber. ©in befonbereS gntereffe nahm ber 
erite preußische Mönig griebrid) I an feinem ©ofjuinelier unb Ratgeber 
3oft £iebmanit, beffen Sdjmiegerfoßn burch föniglicße ©unft 511m Ober* 
lanbeSrabbiner ernannt mürbe. 

©ine ähnliche bebeutfame Stolle, mie biefe berliner 3uben, fpielte ju 
gleicher Seit in DftfrieSlanb bie gamilie beS SIron Abraham Beer, ber 
non ben einßeimifcßen dürften non DitfrieSlanb zum Hofjuöen, Jßarnaß 
unb LanbeSrabbiner, b. h. Oberften 3ubenridjter, ermählt mürbe. Übrigens 
ließ fyricbrict) ber ©roße, tiachbent baS oitfriefifeße gürftenßauS erlofdjen 
mar unb OftfrieSlanb in Preußen eingefügt mürbe, biefe ^iiftitution be* 
flehen, bie ficf) non 33ater auf Soßtt oererbte. 

Dr. £ai)0$laü Sdfif, StedjtSanroalt in ^agrub, beenbet feine Xar* 
ftellung ber gamtlienge|d)id)te ber ScßifS, bie mit ber ©efd)id)te ber 
Wiener ^ubengemeinbe im 17. 3ahnßuubert unlöslich oerfnüpft ift. 
Oie befannte 3l|benoerfolgung refp SluSroeifung 1608 bemirfte, baß bie 
Siadjfommen biefer gamilie fiel) über ganz ©uropa oerftreuten. Oer 3rodg> 
bem ber Verfaffer angehört, hat in ber Slomafei eS allmählich 311 berfelben 
mirtfchaftlichen unb fultureßen Vebeutung gebracht, mie anbere gamilien* 
mitglieber in gürtß, Berlin unb Mäßren. 

Slußerft intereffant ift ber in biefem $eft abgefd)loffene Sluffaß oon 
Hrtljuro Bab über bie Flamen ber 5(rgentinifd)en 3ubeu, in beneu fiel) 
ruffifehe, polnifdje unb ntmänijdje Spradjmurgeln munberlid) mit beutjdjen, 
englifcheit unb fpanifchen mifchen. 

Sind) für Stichtmitglieber bürfte oon Sntereffe fein, bafj fämtlid)e 
jübifeße Familiennamen, bie in ben erften 12 Heften irgenbmo ermähnt, 
in* einem Verzeichnis zur Veröffentlichung fommen merben, unter bem 
Xitel „3nbep dominum 3ubäorum". ©S mirb ein unentbehrliches HilfS* 
mittel für alle gamilientorfcßer fein, unter beffen Vorfahren fid) Silben 
befinben. 

Man abonniert bie geitfdjrift, inbent man Mitglieb ber ©efellfdjuft 
mirb. 3aßre3beitrag 20.-. 

(Or. .21. ©zelliper, Verlin-W 9, potSbamerftr. 5.) 

Haltet £ucii den ^7. Oktober für die Winterveranstaltung 
_des Verbandes frei!_ 

Oem in SU\ 17 ber Wocßenfcßrift „DftIanb*MuTtur" erfdjienenen 
Sluffaß „Oft* unb Weftbeutfcßlant)" oon Or. W- 8 Veder entnehmen 
mir folgenöeu, nufere Sefer befonberS intcreffierenben Vbfcßuitt: 

VefoitberS fruchtbar ift ber geifiige unb f'ünftlerifcße ©iitfluß ber 
Prouing Polen auf ©efamtbeutfchlanb Von ValeriuS Herbergcr, bem 
grauftiiöter ©otteSmann unb Mircßenliebcrbicßter .(Valet miß ich bir geben 
u. a) an über ben Siffaer Mirdjenlieberbicßter 8°^anneö ©eermamt, 
SlmoS ©omeniuS, ber bie größte 3e*t feineS SebeitS in Slffa lebte unb 
mirfte, rneiter biS 311m grauftäbter ©efdjidjtSfdjreiber unb ©erberger^ 
biograpl)en Sauterfyad), beffen polnifdje ©ßronif Schiller 311 feinem 
OemetriuS anregte, laffm fiel) ungezählte tarnen an führen Slboff oon 
SJtengel hat mit feinen Vilbcrn bie ©poche beS ©roßen griebrid) nod) 
einmal gegenmärtig gemacht unb ift für bie gefamte Malerei oon faum 
311 überfcßätzenDer Vebeutung gemorben; ber ©romberger Walter Seiftifom 
ßatbnrcl) feine SanbfcßaftSbilber bie ftarfe bilbnerifdje Äraft beS oftbeutfehen 
SRenfdjen bemiefen, SJZalcr oon Slang nennen mir ferner mit Söalter 
Stathmartn, Vobert SBubjinffi, SüberS, ben ©laSmaler in Schneibemüh6 

u. a.‘ Von 9Biffenfd)aftlern feien ber oerbiente Siffaer O lic. SBilhelm 
♦Bicferid), ber, im Vheinlartb geboren, heute auSfdjliefjtid) für baS 
gefährbete Oeutf.d)tum in ber entriffenen V^ooinz tätig ift; bie &deift= 
forfchungen ^jßrof. Or. -Ölinbe^ouetS, baS roiffenfd)aftlid) bebeutungSoolle 
SebeuSmerf beS feiner ^eit in Voten unb Oanjig als Seiter ber Vrd)ioe 
tätig gemefenen Vrof.-Or. Slbolf Söarfdjauer fiub 311m Xeil baEjubrecbenb 
aemefen. 3ah^rcfch finb bie Oichter ißofenSI 3« biefem ,3ufammenhanS 
fei auch ©einridj oon 51 leift, ber in granffuvt a. b. O- geboren mürbe, 
ermähnt; ben Vofener Viar .#ref}er nannte man ben beuifd)en 3°^a^ 
in Virnbamn geborenen Oid)ter ©eorg Vuffe*VaIma unb befonberS 
©arl Vuffe Ratten feiner 3c^t eine geachtete Stellung in ber beutfdfen 
Literatur, Vald Oobbermann im entriffenen Vromberg, granz Vlaljlfe, 
Vaul OahmS u. a. feljen fiel) in 3Sort unb Xat für bie 3nteref)cn ber 
‘Oftmarl unb bamit für ©efämt*Oeutfd)lanb ein; ber leiber 311 früh im 
gelbe gefallene Vßalter glep, Oidjjter beS „VüanbererS zmifchen beiben 
SSeltcn", l)at feineA2ll)nen in Vojen unb im SÖeften OeittfchlanbS; grauj 
Sübtfe hat als Oid)ter, S hriftfteller unb Organifator als erfter eine bie 
Vebeutung ber Oftmaid für ©efamt*Oeutfd)lanb unb ihre oielen be* 
frud)tenbeu gäben 31er ©eftmarf erfanut, jein lÖerf hat über baS heimatliche 
hinaus allgemein menfcl)lid)e, b. h- allgemein, beittfct)e Vebeutmtg: nur 
ber, mefcher um bie Oeutfd)heit feineS VßefenS ringt, farm als -'JJleriId) 
mirflid) reifen. Unb oergeffert mir nicht ben größten V°fener ©ofjn, 
nuferen hinbenburg, beffen Sebeit in l)öd)ftcr Vollenbung ben ©ebanfert 
ber Sd)idfaiSüerbunbenheit beS einzelnen unb beS Stammes mit bem 
VolfSgaüzen, zroifdjen Oft unb döeft unb Siib unb sltorb oeidörpert. 

Die neuefte Ausgabe ber „polnifd)ett (5efet3e unb Derorbnungen 
in beutfdjer Ueberie^ung''. ■ (Sir. 17/18), herausgegeben oon ber 
„©efchäftSftclle V°l*en ber Oeutfchen Sejm* unb SenatSabgeorbneten für 
Vofeu unb Vo^niereden'' enthält u. a. eine Überfe^ung beS ©efepeS 
über bie Slllgemeine Wehrpflicht, beS SlntneftiegefepeS unb ber Vcrorbnung 
über beit Sd)ut3 oon ©rfinbungen, SJluftern unb Warenzeichen (Vctterttgefe^). 
Oie betreffenbe Ooppelnummer ift 311m greife oon 4,70 Qloti) oon ber 
©efdhäftSftelte Vosnan, Wall) SefgcgpuSfiego 8, 3U be3iel)en. 

3um jmansigften SJtale führte fid) ber Xag, an bem ber SJlaler W a 11 e r 
S e i ft i f 0 m mit tragifcl)er hanb felbft feinem Seben unb bamit fd)merem 
förperlichen Seibeit baS irbifche 3^1 feht?- 25. Oftober 1865 in 
V r 0 m b e r g geboren, ift Walter Seiftiforo nidjt nur als SJlertfd) all3eit 
ein treuer Sol)n feiner heimat gemefen: er ift auch al§ Zünftler ein 
üinb ihrer Sanbfdjaft. Oie herbe Schönheit ber fchmermütigen liefern* 
mälber, urtoergeßlich einbrudSooß jebem, ber bie heimat liebt, ha^ auch 
im jungen Seiftifom baS fcljlummernbe Äünftlertum gemedt unb ihn feine 
fünftlerifche Aufgabe erahnen laffen. ©S ift nicht juoiel gefagt, menn 
man behauptet, baß bie gange ©ntmidlung feineS ^ünftlertumS grunblegenb 
burd) bie tiefen ©irtbrüde ber heimatlichen Sanbfdjaft beeinflußt morben 
ift. Unb itt feine berühmten ©runemalbbüber, einzigartig in ihrer 3luf* 
taffung, hat er zugleid) bie beglüdenbe ©rinnerung an bie geheimnistiefen 
Wälber feiner pofenfdjen heimat hineingemalt. 

Bet ber Rebaftton etugcgaitgene BUdter unb Seitjchriften. SluS 
©egemoart unb Vergangenheit ber 3u^en unb ber jübifdjen ©emeinben 
in ben Vofener Sanben. öeft 25 oon Stabb. Or. %. öeppner unb Sel)rer 
3. £>erzberg VreSlau 1928. 3m Selbftoerlage VreSlau I Slntonienftr. 24. 
VreiS 2.— Wf. — Oer Schilb. 3crtfc^rift beS DteidiSbunbeS jübifetjer 
grontfolbaten. — Oftlanb. Wochen)chrift für bie gefamte Oftmaif. — 
VolfS3eitung VJromberg. — _ 

„ 2 t n g e j a n i t. " 
Jlufruf an ötc pofener in BfrIin=<H)arloticnburg. 

Vielen religiöS*fonferoatio utrb trabitionell eingeftellten V°fener 
fehlt eS in Verlin an einer fleineren „gemütlichen'' Schul, in ber man 
fid) heimifcl) fühlen fann, heimifcher als in ben grofzen ©emeinbefpttagogen, 
bie nicht jeöermamtS Sache finb, ber auS einer richtigen $cf)illa flammt 
unb fiel) nicht fo leicht in bie ©roßftabtuert)ältniffe einfügt. Oie Silier* 
raenigften aber roiffen, baß mir bireft am Murfürftenbamm, ©laufcmißftr. 4 
eine geräumige ittib fpmpathifche Spnagoge haben, bie mie gefchaffen ba* 
3U märe, ben Mittel* unb Sammelpunft ber 3 a h l r e i d) e n 
pofener ö e i m a t g e n 0 ff e tt 3 u b i l b e n , bie am Äurfürften* 
bamnt unb feinen oielen Seitenftraßen moI)neu unb noch nid)t jo recht 
heimifd) in irgeubeiner anberen Schul’ gemorben finb. Oie Spnagoge 
Slbaß 32fd)urun, ©laufemißftr. 4, begriinbet unb jahrelang geleitet oon 
bem jept oeritorbenen ange)el)enen unb oerbienftootlen Kantor Sdrneemaun, 
ftel)t, mie mir miffen, ben Vofenern offen, unb man märe außerorbertt* 
lid) erfreut, menn biefe, bie nod) oiel Xrabijion unb fjdmifdje SJtinhagim 
mitbringen, fiel) regelmäßig bort etnfinben mürben, ©ine ©eneralner* 
fammlung mit neuen VorftanbSmaljlen fteht nach ben geiertagen bort uor 
ber Xür. ©S mürbe ftd^er möglid) fein, menn bie Vo)ener fid) ftärfer 
an biefer Spnagoge beteiligen mürben, ihren fpezieflen Wünfd)en burch 
Öereiumal)l uott Männern Stechnung 3U tragen, bie baS perfi3nlid)e Ver= 
trauen ihrer SartbSleute befißen. öier minft eine fdjöne unb große 
Slufgabe, eine burd) bie „Moufurrenz" ber in ber Stäl)e gelegenen ©emeinbe* 
fpneigogen 'Peftalozjiftr. unb griebenStempet in ben §intergrunb gebrängte 
tuürbige Spnagoge, in ber. heute noch mor.aeuS.11nb abenbS SJiinjau ab* 
gehalten mirb, 311 neuem Seben 31t ermeden unb einen richtigen guten 
kehillahgeift herangubilben, ben mir gerabe in ber ©roßftabt, mo alles 
3übifd)e fo feßmor 311 erhalten ift, öringenb gebrauchen, hoffentlich merben 
redjt Diele Vofener bem Slpell golge leiften unb bie Spnagoge ©lauTemiß* 
ftraße 4 halb unb regelmäßig befudjen! ©. U. 

Unfer Vericßterftatter auS Bnf fchreibt unS: 3U ben in Str. 9 ber 
Vojener Heimatblätter gebrad)ten Mitteilungen über bic jüb. ©emeinbe 
in S8uf ift nod) folgenbeS 311 berid)ten: Wenn bie jetzige Spnagoge 
80 3ahre befteßt, fo ift bic jübifche ©emeinbe entfeßieben oiel älter. 
OurcßauS oerläßUcße Ouellert bemeifen, baß bie 3wben in biefem oon 
oielen Kriegen ßeimgefudjten ©ebiet alteingefeffen maren. ©ine Steiße 
bebeutenber Stabbiner finb im „©hemra^Vuch", mclcßeS auf ca. 200 3aßre 
Zurüdfüßrt, oer3eichnet. 3ulelzt mirfte ßier Herr Stabbiner Oaoib ©utmirtß 
©afo'ß’en fei. SlitbenfenS. Seine nod) lebenbe eßrmürbige Witroe genießt 
allgemeine Sfcßtung unb Verehrung. 

3n bem Sturmjaßr 48 hatten bic in anfeßnlicßer 3aßt hier moßnenben 
jübifcßeM ©inrnoßner fcßredlicße Selben zu erbulben. 3n ber Xotenanbacßt 
mirb noch heute ber SJtävtprer, bie in biefem „greißcitSjahr" umS Sehen 
gefommen finb, pietätuoll gebaeßt. 

3m 3aßre 1925 ftarb ber ßoeßbetagte, allgemein beliebte Mautor Siacß* 
manu; jeitßer amtiert eilt im Xalmubifcßen urtb in ben alten jüb. Wiffen* 
feßaften gut bemanber.ter Maittor, ber and) beutfeß prebigt unb in ©emeinfdjaft 
mit bem luiermiiblicßen Vorfteßer Herrn 3aco^ ®attanb bemüßt ift, bic 
©emeinbe in ihrem Sltifeßett ltacß innen unb naeß außen 31t e:halten. Xer 
Sabbatgottesbienft mirb regelmäßig mürbig uub pünftlid) abgeßalten, 
maS für bic Ummelt als „Mibufcß Hafcßem" angefeßen merben fann. 

3m allgemeinen gibt cS ßier feinerlei -'Parteien unb ftärfere ©egenfäße. 
Xie ganze ©emeinbe lebt rituell. Xie ©efcßäfie finb 311m größten Xeil 
au Sabbaten unb geiertagen gefcßloffen. Die Xßoraoorlefung mirb naeß 
altem StituS auf ber Vititaß mitten im Xempel abgeßalten. Xie ©emeinbe 
ift leiber nod) immer im Slbneßmett begriffen. ©er Wetofcßam. 



3ttOU>ra$Ian>. Unt$ ber Überfd)rift „Slntifemitifdje jQe^e unb ißre 
folgen'' bringt ber „töujamifffte 33ote" nadifteftetiben 2lrtifel: Saö ftiefige 
polnijdje Sofalblatt, ber „S3. tfujaiöSft", brachte in feiner 2Iu3gabe oom 
15. b. 2)?. einen ^ranbartifel mit folgenben Überfcftriften: „ßufaroier, 
macftt auf!" „^ujamiett läfet zuerft in ©roftpolen einen jübifcfjen $ieft* 
ftäubler einzigen !„ „Sie ftöcftfte Seit, ben $ampf mit bcm gubentum 
$u beginnen!'' 3n biefem 2lrttfel wirb unter 93erfd)menbung ber befannten 
antifemitifdjen ^ftrafeit bagegen proteftiert, baft fid) oor einiger 3e^ in 
Snororoclam ein jübifc£)er $8ieftftänbler niebergelaffen ftabe. Sa biefer 
$ieftftänbler im Haufe be§ ©errn Qabef eine SBoftnutig gemietet ftat, mtrb 
festerer in gröblicftfter 2öeife angegriffen. Sa§ 23latt verlangt alfo tttcfti 
meftr unb nidjt meniger, al§ baft Herr Q. feinen eigenen ©lauben§genoffen 
bopfottieren fott. SiefeS 2lnfinneu wirb and) an bie ßnftaber ber (betreibe* 
firma „3abef unb $rafomiaf" gerietet, unb zmar mirb biefe al§ „pflege- 
ftätte be§ 3ubentum§ in £ujamien" unb ^orrnunb beöfelbcn genannt, einzig 
unb allein au§ bem ©runbe, meil ber TOtinftaber biefer girma, Herr 
3. mit bem $ieftftänbler auf ber Strafte gefeften mürbe. Ser 2irtifel 
enthält aucft ben Aufruf: „© l e i d) z e i t i g mit ber treffe* 
aftion rnuft an 4 bie tätige Mitarbeit ber © e f e l l* 
f eft a f t H a n b in H a u b g e I) e n ; 0 ft n e biefe feinen 
Scftritt t> 0 r n> ä r t §'!" 

Sie folgen biefe§ §eftartifel§ lieften nieftt lange auf fid) märten. 
2Bie au§ unferm geftrigen ^olijeibericftt zu erfeften ift, ftaben Strold)e 
in ber 9tacftt §nm 15. b. 3JU3., alfo unmittelbar naeft bem ©rfcfteinen be§ 
2lrtifel3, bie Speicftertür ber girma „3abef unb ^rafomiaf" mit juben- 

Das 3toeite 3al)t bet 
ÜJJit ber üorliegenben Kummer fcftlieftt ber zmeite gaftrgang ber 

^ofener Heimatblätter. 2Bir bauten allen benen, bie bie müfteuoÜe 
Arbeit geforbert unb unterftiiftt ftaben. ^ebe§ einzelne 2]erein§: 
mitglieb famt mefentlicft zum 2tusbau unfereS DrgattS beitragen, unb 
mir ftoffen, baft ber britte unb bie ferneren gaftrgänge baoon 3eugni§ 
ab legen merben. 

$l§ 3Serfaffer gröfterer 2lrtifel nennen mir: Seftrer i. 2t. Hermann 
23eder, 2tid)arb ©ftrlid), Seminaroberleftrer Sr. 2Jtap ©olbe, ^rofeffor 
Sr. ing. 2Ufreb ©rotte (33re3lau), Seftrer i. 3t. 3- Her§berg (©affel), 
Sr. 3ac°Mon (Hamburg), 3tecftt§anmalt gelix; 3°fePft ^Uin (33onn) 
2lrtftur Ärontftal, neinrieft töitrftig, Sr. S. 9totftftolz (Hamburg), Sani* 
tätSrat Sr. 3totftmann, 2tecftt§anmalt Sr. Scftocfen, Sr. -Starl Scftmarj, 
3tedftt^anmalt St. Söilftelm Sprinj, 21. Stufat (SJiarf. grieblanb). — 

2tden biefen oereftrten Mitarbeitern, bie oftne jebe§ ©ntgelt un3 iftre 
geber §ur Verfügung geftellt ftaben, gebüftrt unfer fterjlicftfter Sauf. 
2Sir banfen aber aueft allen benen, bie un§ Heinere Beiträge geliefert 
ftaben. — 93ei biefer ©elegenfteit bitten mir bie Herrn SBereinSfdftrift* 
fuftrer mieberftolt, un§ über alle allgemein intereffierenben Vorgänge 
in iftren Vereinen reefttjeitig ^Sericfttc jugeften 31t laffen. 

®ie Ueberfcftriften ber Hauptartifel, Die mir im ^meiten ^alirgange 
gebraeftt ftaben, lauten: ^erbanb1 ißofener Heimatnereine unb beutfefter 
Oftbunb (2tr. 1), 3teifebilber auö bem ^ofener Sanbe (3tr. 2), $ofetier 
Heimatbifber (2tr. 3), S)er ^ofener 3^be im ©afein§fampf (3tr. 4), 
2ßofter fommt e§ unb roa§ bebeutet e§, baft bie ^ofener feinen S)ialeft 
fpreeften (9tr. 5), 3)ie jiibifdje 2tcöölferung be§ ©roftfterjogtum^ $ofen 
in fübpreuftifcfter 3eit (2tr. 6), 9tafmift, eine beutfefte 2lnfteblung be§ 

feinblicften Aufrufen befdjmiert. ®iefe Zat ftielt man aber für ju menig 
ftelbenftaft, beim in fteutiger 9tacftt raffte man fid) §n einem meit gröfteren 
Helbenftücfcften auf, unb jmar bom barbierten biefe Stroldje m i t 
f a u ft b i cf e n S t e i n e n bie g e n ft e r f eft e i b e n b e § S\ 0 n t 0 r § 
ber girma 3- u- u u b zertrümmerten biefe u 0 11 * 
ftänbig. 1Öa§ gefeftieftt in „unferm ^ujamten, bem ftol^eit Infamien, 
ber 2Biege be§ polttifcften S3olfeö" — mie eS in bem 2lrtifel fteiftt. !Der 
^ßreffeaftiou finb Xaten gefoltg. Ob biefe ^aten eine§ fulturellen ^ol* 
feö mürbig finb, ift eine anbere grage. 

3)ie ^olijei ftat fteute bie Sofalitäten ber girma „3- u. SL“ befiefttigt, 
morauf fie eine energifdje Unterfud)ung eingeleitet ftat. gür bie 2lu§* 
finbigmaeftung ber Ucbeltäter ftat bie girma eine 23eloftnung non 
3I. 300.* au§gefeftt. Hoffen mir nor allem, baft berartige SSorfommniffe 
fteft nid;t mieberftolen merben, Denn fie feftäbigen nid)t allein ba§ 2lnfeften 
Äujamien§, fonbern unfere§ ganzen Staate^, ber boeft ein Stoflmerf gegen 
Unfultnr unb Barbarei fein foll. 

Bncftaftcn öcr Kcöafttoit. 
Katfjan 3n ®eutfd)lanb gibt e§ runb 564000 3u^en °^er 

0,9 ^ro^ent ber ©efamtbeoolferung, in Berlin 172 000 ober runb 4 ^Prozent. 

©ine neue Sotterie*©innaftme ber Staatl. s^reufti)cften ^laffen*Sotterie 
ift jeftt in Stettin eingerichtet unb nuferem Sanb^manu, Herrn Submig 
Hammer)eftmibt, 3toftmarft 14, (fr. 9togajen) übertragen morben. (Siefte 
gnferat!) 

ßofenet Seiraatbläüer. 
17. 3aftrftuubert3 in ^olen (2er. 7), 2lu3 ber guten alten 3eit (3tr. 8), 
®ie Äunftfammlung ber jübifeften ©emeinbe 31t Berlin (3tr. 9), 23ericftt 
über bie ©eneraloerfammlung be§ 35erbanbe§ (3tr. 10), 2lbraftam§ 2ßer* 
begang (2tr. 11), ©ine jübifc£)*polnifd)e HocftSe^ mäftrenb be§ 2öelt* 
friege§ (2tr. 12). — Sie ©r^äftlung „23ergeltnng", bie im erften Saftr* 
gang begonnen mürbe, mürbe in mehreren gortfepungen zu ©nbe gefüftrt 
(3tr! 1, 2, 3, 4 unb G) 

golgenbe 23ücfter mürben befproeften: D^far ©nlift „Sie beutfefte 
Dftmarf" (3tr. 2), D. non Harting „©ine djriftlicfte Sarftellnng ber 
©efeftieftte be§ 3u^en^umg/< (2tr. 8), Heinrieft dürftig, „Sorffnben“ (9tr. 8), 
Sr. ©. Sinceruö „3übifefte ^ßarlamentarter in Seutfdilanb" ■ (2tr. 9), 
$rof. Sr. 2llb. 3^PPer utl^ ®r- Hlricft „Safd)enmörierbucft 
ber polnifefteit unb bentfd^en Spracfte (9tr 9), „2luf rauftem jßege" 3^genb* 
erinneruugen eine§ beutfeften ^rofefforä (9tr. 11). — 2ln 3Uuftrationen 
braeftten mir: Sa§ eftemalige ^aiferfdjloft in $ofen (2tr. 2), Partie am 
DJtarft in Seftoffen (97r. 6), Sppifefte§ 2Softuftau@ am SRarft in 3taH 
roift (2tr. 7), Partie am Marft in 2ßongromift (9er. 7), Jßappen ber 
Stabt 3togafen (2tr 7), Burgruine Seftilbberg (2tr. 8), Spnagoge in 
33uf (9tr. 9), 3nnere 2lnficftt ber neuen Spnagogc in ^Sromberg (2tr. 10\ 
3nnere§ ber Spnagoge zu Samotfcftin (dlr 11), 2Uter Marft mit 3tat« 
ftaug 31t $ofen (9tr. 12). — 

2llle Hummern entftielten aufter fürzeren 2lrtifelu zaftlreidje 33erein§* 
unb gamiliennaeftrieftten unb „9tad)rid)ten au§ ber Heimat". 

2Bir ftoffen, bie Heimatblätter im nuunteftr beginnenben britten gaftr* 
gange meiter au§jnbauen unb immer roertooller geftalten zu founen. 

Sie S eft r i f 11 e i t u n g. 

DAS KÖSTLICHE ALKOHOLFREIE 

PNATURANGE< 
^ ORANGEADE KANTOROWICZ 

MRX WITTKOWSKI 
hERRENMRSSCHMEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

Preussische Klassenlotterie 
Zur 1. Klasse 32. (258) Lotterie empfehle und versende 

ich in allen Abschnitten KclUflOSe 

JJs_V* Vi 7i Originallos 
3.— 6.— 12.— 24.— Reichsmark 
- Porto und Liste extra- 

Hammerschmidt (fr. Rogasen) 
Staatlicher Lotterie-Einnehmer 

STETTIN, Roßmarkl 14 - Tel. 36794 
Postscheckkonto Stettin 7188. , 
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Am Sonntag, den 29. Juli 1928 verstarb 

unser lieber Vater, Schwiegervater, Groß- 

und Urgroßvater, der ehern. Kaufmann, 

Rentier 

Jacob Loschinski 
früher Schokken 

im Alter von 89 Jahren. 

Die Hinterbliebenen. 

Am 6. August verschied nach einem 
arbeitsreichen Leben, im Alter von 91 Jahren, 
mein lieber Mann, unser teurer, unvergeß¬ 
licher Vater, Schwieger-, Groß- und Ur¬ 
großvater, Schwager und Onkel 

Louis Gellhorn 
früher R o g o w o. 

Im Namen 
der trauernden Hinterbliebenen 

Pauline GellhLorn geb. Levin. 

Frankfurt a. M., Düsseldorf, 
Stuttgart, Berlin, Delmenhorst. 

Blutlmer 
IWGEL-imiMOS 

^Aleinvertrieb für Grofc-Berlh 

.meumana, 
y KunCü-s/endamm i 
Ständige Auswahl p^L 

i auch anderer erster 
Marken 

Telefon : J 1 Bismarck 3717 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Seil 1861 Seil 1861 

M. 168.- 

Oer elegante MaBanzug 
im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M. 26.— 

J. Slock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Straße 39 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

MICH. ROSENTHAL 
FRÜHER K. ROSENTHAL SÖHNE, POSEN 

JUWELEN - GOLD - SILBER - UHREN 

BERLIN W. 62 
LUTHERSTR. ?/S * 

NÖLLENDORF 

B 3 4516 

Haltet Buch den 17. Oktober für die Veranstaltung des Verbandes frei/ 

Seidene und wollene Tailessim | 
Machsorim, Käppchen Swa“üf 

Tefillin, Mesussoth, Techinnoth. 
Zu Sukkoth: 

Esrogim, Lulowim, Hadassim. 

Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 
BERLIN C 2, Neue Friedrichstr. 69 — Tel. Norden 9508 

PreuB. Südd. Klassen-Lotterie 
Für die am 19. Oktober beginnende I. Klasse 

offeriere und versende ich Lose 

Vs V 4 V« Vi 
3.— 12_ 24.— 

Sfrelifj, Staatl. Lotterie-Einnehmer 
STETTIN, Roßmarkt 6 

Postscheckkonto Stettin 2100 — Telefon 30384 

Qualitäts Originale aus 

Baron v. Rothschilds 
weltberühmten Weinkellereien in Rischon-le-Zion. 

Feinste Tafel- u, Dessertweine, Weinbrand, Liköre. 
Hervorragende Medizinalweine für Diabetiker, 

Blutarme, Kranke und Magenleidende. 
Alleinvertrieb für Deutschland: 

Import-Ges. Paläslina m. b. H. 
BERLIN W. 57, Büiowslr. 89 

Kurfürst B 1 290 u. 4177 

Gina Goetz-Levy (früher Gnesen) 
Konzert- und Oratorien-Sängerin 

Barbarossastraße 64 B 1 Kurfürst 4727 
empfiehlt sich 

zur künstlerischen Ausbildung in Gesang und zur 

Mitwirkung bei Festlichkeiten und Trauungen. 

Großes Reportoire in Liedern und Arien. =•--■■■■ 

Möbelfabrik Julius Kiwi 
Unlergrundbalm-Slalion 

ScLwcir^Ropfslrciße d i Norden 2260 nur arausseeslr. 60 
lieferl an Landsleute nur gute Qualiläls-Möbel 

zu kulanten Zahlungsbedingungen 
2-00 Muflerzimmer! Ausfcbneiden; Inferaf gilt als Guifcbein Beficbfigung erbeten! 

und wird bei Einkäufen mit 5°/0 in Zahlung genommen! 
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Gegr. 1880 

rmxfe 
GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 n 

Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein |j 

Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 1$ 

A. Franz; Naclvf. (Inh. Ludwig Brück) jk 
NO IS, PufendorfJlr. 1 (Ecke Friedenstr.84) Tel. E 3 Kgst. 1945 [$ 

T>arnen=£eiBiüäfefie und liniert leider nach. eJRafo 
(^pegiafitäf: föandliofiffaum und üfiekerei) 

aus eigenen und gelieferten Stoffen wird 
zu billigsten Preisen angefertigt. 

5duf dDunfefi “Üorfegung der Dttuffer in der dDoFinung. 

j^enrvy 4Dafile geB. (9ürB 
Sfiarfoffenburg, '©erfiner ddrafje 146 

tsefefon: fl 4 ‘IDifkefm. 8329 an der £ei6ni^ffra^e. 

Julius Engländer, Kleiststr. 26 
am Wittenbergplatz Tel. ß 3 NollencLorf 3388 

(früher Posen) 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Ju welen, Uhren,Gold- und Silberwaren 
Spezialität: UMARBEITUNGEN! 

Möbeltransporte 
F. WO DT KE, G. m. b. H. 

BERLIN W 61, Teltower Str. 47/48 
Tel. F 5 Bergmann 1616, 1617 früher Bromberg 

Landsleute erhalten Vergünstigungen! 

GRABDENKMÄLER 
Erbbegräbnisse Renovierungen 

ALTMANN & GERSON 
Berlin-Weissensee, Lothringen-Str. 23 

Fernruf E 6 Weissensee 3154 

“1120 
3A7 RESTAURANT 
V M. Gorodecki 
Joachimslhaler Straße 41 

Diner 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts 
anerkannt beste Küche. 

“ieo Restaurant Metropil “ieo 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon: D 1 Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

^ t <> 4 t Ir i'i /> k a Ausrichten von Hochzeiten 
OiaaiKUCne und Festlichkeiten. 

Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 
Inh.: ADOLF VEIT- 

8<F* Besitzer des Hotel Max Moses, Kolberg 
Anfragen für Kolberg werden in Berlin erledigt. 

Restaurant Rosenthai 
Die berühmte Küche! 
BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 

Nähe Dönhoffplatz Tel. A 6 Merkur 7226 

CrarltIrAusrichten von Hochzeiten und Fest- 
JldUtKUUlC lichkeiten jeder Art. Garnierte Platten, 

Schüsseln und Mayonnaisen. 
Verkauf von ff. Wurstwaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

❖ 

❖ Restaurant Rubinstein 
BERLIN NW. 7 "TQ7D 

Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 
(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins --------■■■■ 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

Im Sommer: Seebad Henngsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

oder Einheirat suche ich für meinen Schwager. Kaufmann* 
aus bester Familie, 40. Demselben ist Gelegenheit geboten, 
sich mit angemessenem Kapital an lukrat. Unternehmen zu 
beteiligen; er -würde auch in bestehendes einheiraten. Nur 
ernstgemeinte, nicht anonyme Zuschriften, die ausführlich sein 
müssen, werden beantwortet. Bild erbeten, das sofort zurückges. 
wird. Chiffre M. J an den Verlag der Posener Heimatblätter 
Berlin NW. 40, Wilsnacker Straße 1. 

■■öeramiooitlid) für bie Scpriftleitnng: £etnrid) Äur$lg. ©oarlottenbutg 4t ©Umereborfer Str. 78 ^ernipredjet Gl <Steinpla$ 13744 — für ^nferate 9tt$arb ©fjrlicf), Berlin 9t© 40* 
Drucf unb Verlag 33ud>bru<ferei Sltbert Socroent&al, Sn&abec SÄidj.xrb @pr(id), Berlin 9t SB. 40, ©itenacfer Str. 1 gentfpredjer (£ tj 9Jtonbit 8874 


